
btt ^ir^c öefu (S^ti^t btt ^eiligen bzz £c^tcn Sage.
©egtünbet ttn Qafete 1868.

©er Unglaube ijt bas Eigentum [ebroacber, hletngejinnter, jurüchfebreitenber, auf lieb [elbft

bejd)ränhier 9Hen|cben. ©oefbe.

Hr. J2. J5. 3um J92J. 53. Jaljrgang.

g.ooocooc ^S
Der jFortfctiritt öiefes Müertes fann nirfjt

aufgehalten roeröen.

JTTT|ir finö Dem fjerrn Dantbnr, Daß mir für roürDig erartjtet roorDen

JHJ finö, Dafi Der Teufel nein uns llorij genommen hat. 3m roüröe

ferjr für unfere Sirfjerbeit fürrbten, roenn mir in einem folgen Zu*

flanD mären, Dafi Der Teufel aufgehört bütte, firf) um uns ju bekümmern.

Solange roie 5ie firf) Des ßeifres Des flerrn erfreuen, folange roie Sie 3rjre

Religion leben unD Die Gebote Des fjerrn balten, folange können Sie oer*

firrjert fein, Dafi Der UJiDerfarfier Jrjrer Seele nirtit müfiig ijt, er roirD mit

Jrjnen unjufrieDen fein, er mirD ferjler an Jrjnen finDen unD roirD Sie oor

feine Srfjranfren jierjen roollen, aber Das roirD 3bnen nirtit oiel anrjaben,

roenn Sie nur roeiterfarjren, Das fierfjte ju tun. Sie braurrjen firf) nirf)t

im geringen ju fürrfjten, Der Herr roirD auf Sie arfjt rjaben unD Sie fegnen }

er roirD aurf) auf feine Diener arfjten unD fie fegnen unD ibnen rjeffen,

feine grofien Rbfirbten unD Pläne \u oerroirMirben, unD alle JTlärf)te Der

finflernis auf ErDen unD unter Der ErDe rönnen es nirf)t oert)inDern.

Sie mögen Das leben Der Jttenfrfjen nerjmen, fie mögen erfrf)lagen unD

töten, aber fie können nirf)t Die Rbfirbten ßottes junirfjte marfjen, norf)

Den fortfrrjritt feines Wertes aufhalten. Er rjnt feinen Rrm ausgeffretft

um feine Pläne \u oollbringen unD Der Rrm Des fleifrfjes tonn es nirtit

uerbinDern. Er roirD fein Wert in 6ererf)tigfceit abtürjen unD Die Der*

roirtlirbung feiner Rbfirbten ju feiner Zeit befmjeunigen. Es ifr nur not*

roenDig, Dafi roir felbff 5rf)ritt balten mit Dem fortfrfjritt Des Wertes

öottes, Dann roirD er uns erbalten unD uns befrfjüfien unD roirD Den

Weg oor uns bereiten, Dafi roir leben unD uns oermebren unD Die ErDe

füllen unD flets Seinen Willen tun tonnen. 3o[ePb s. emm.
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Sie 91. )ät)rlid)e ©eneralhonferens 5er £ircf)e.

(6cblufU

<Hucb bie folgenben £onferen3oerfammlungen toaren febr gut befucbl,

irofjbem am Montag ein beftiger 6cbneeflurm einübte. Biete toicbfigen

«Belehrungen würben oon ben übrigen Sfttlgliebem bes Orales ber 3roölf,

fotoie oon anbern Öübrern ber £ircbe gegeben. $ie unoeränberlicben ©e=
lebe bes (Soangeliums tourben oon neuem eingefcbärff unb oon ben ©aben
unb 6egnungen, bie bem ©eborfam ju ben ©efefeen ©olfes folgen, rourbe

mit großem (£mft 3eugnis gegeben. ©te Wotroenbigheif beflänbigen ©e=
borfams 3U ben ©ebofen bes Äerrn tourbe'mif befonberm <nacbbruch betont

unb aus alten unb neuen beiligen 6cbriffen tourben "Beroeife angeführt

bafür, bah göttlicbe Vergebung unb eroige Seligkeit nur unter ber <8e=

bingung bes «Befolgens ber ©ebote bes Soangeliums oerbeifeen tourben. -

Qßir bebauern nur, bah es uns nicbt möglieb ift, alle QSebner aueb im
„6tern" 3u QBorte kommen 3u laffen ; roir muffen uns auf eine hieine <Üus=

roabl befebränhen.

«Ültefter Games <£ Xalmage,

oom QRate ber 3töölf, bemerhte einleitenb, bafj alle Berbanblungen ber

©eneralhonferens öffentlich finb unb bah Sftitglieber toie Siicbtmifg lieber

freien 3ufritt baben. ^aturgemäh feien jeboeb bie grofee Sftebrbeif ber <Un=

roefenben folebe, bie bas (Eoangelium Oefu Gbriffi angenommen unb beffen

«Berorbnungen befolgt baben. 6olcben brauebe man nicbt Q3ufee unb Saufe
3ur Bergebung ber 6ünben 311 prebigen, fonbern man muffe ibnen bie für

fie äufeerft roiebtige ftrage oorlegen : „töaben 6ie bie Vergebung ber Sünben,
bie 6ie in ber Saufe erlangt baben, auch beb alten? Ober ift an Gbnen
bas QBort bes äerm in Erfüllung gegangen: „3u ber 6eele, toelcl)e fünbigt,

follen aueb ibre frübern 6ünben 3urüchhebren, fpriebt ber 6err, euer ©ott?"
(C. u. 03. 82 : 7). — ©tefe Srage gebt ieben perfönlicb an. ©efegnet berjenige,

beffen 6ünben oergeben finb. 6ünben toerben oergeben gemäfe geroiffen

©efefeen. ©ott toünfcbt oft bie 9Renfcben 3U fegnen, aber bie 9ftenfcben

oerfperren ibm felber ben QBeg. ©ie Vergebung ber 6ünben hann roiber=

rufen toerben, toenn ein 9Jtenfcb fein Q^ecbt barauf oerfeberaf bat unb um
bies 6cbrechlicbe 3u oerbinbern, mufe ber 9Itenfcb ftcb bauernb befireben,

nacb ben ©efefcen 3u leben, auf bie Vergebung gegrünbet ift.— ©er QSebner

er3äblte bas ©letebnts oom großen 6cbulbner (5Haffb. 18:21—35) unb fagte,

fo toerbe aueb mit uns oerfabren toerben, toenn toir unfre 9ftiimenfcben

nicbt lieben unb nicbt ©ebulb baben mit tbren 6cbtoacbbeiten ; bei einem

foleben lieblofen 9Uenfcben totrb ber Äerr bie Vergebung toiberrufen unb
ibm feine frübern Sünben belaffen. ©er ßerr fagt, er gebiete unb roiber=

rufe. Einige baben baran Ülnflofe genommen unb behauptet, ber fierr hatte

fein Besprechen nicbt unb roiberfprecbe fieb felbft, toenn er fage, er babe

oergeben unb bann roiberrufe er bie Vergebung. <Hber ber Äerr oergibf

folange unb bann, roenn bie 9Renfcben bas ©efeb, toelcbes ber Vergebung
3ugrunbe liegt, befolgen. —

©er näcbfte 6precber toar

äilfefter 'Brigbam &* Roberts,

einer ber fieben erften ^räfibenten ber Sieb3iger. <Hnknüpfenb an ben

<Husfprucb bes <Slteften Orfon $. ^bttnep ,,©ies ift bas «ZBerk bes äerrn",

fragte er : „Oft es roirtüicb bes äerrn <ZBerh ?" — (Sr fagte, er rounbre ftcb

oft, ob ben heiligen bie oolle <Bebeufung unb QBicbtigheit biefes ernften

3eugniffes betoufet fei. ©iefes 3eugnis fcbliefet in fieb bie feierlicbe Gr=

klärung, bah ©ott ber <8afer unb fein 6obn Oefus Gbriffus in <Perfon ben

Knaben Oofepb 6mitb befuebt baben. ©tefe beiben QBefen oerhünbigten
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ihm, toas kein anbres QBefen auf Csrben oerkünbigen burffe unb konnte

:

bafe bas (Sioangelium 3U jener 3eit nicht auf (Srben roar, bah es aber burcb

feine Vermittlung toieberbergeffelff toerben follfe. 'SBenn jenes feierliche

3eugnis toabr iff. benn ifl aucb biefe grofee Offenbarung unb alles, roas
fie im (Befolge baffe, toabr. ©ann iff es aucb toabr, bah ©off bie ©iener
biefer Äircbe beauftragt bat, ben Völkern ber (£rbe bas (Soangelium 3u
oerkünbigen. Unb toenn jenes 3eugnis toabr iff, bann iff aucb bas Vucb
Qltarmon toabr unb alles toas es enfbälf. Sff bas 3eugnis toabr, fo iff

faffäcblicb öobannes ber Säufer — ber 3uoerläffigffe ftacbmann tnbe3ug

auf bie Saufe — erfcbienen unb bat Oofepb Smifb unb Olioer Gorobero
über biefe Verorbnung belebrf; bann finb toirklicb Petrus, öakobus unb
Johannes erfcbienen unb baben bas beilige ^riefferfum nacb ber Orbnung
bes 6obne5 (Softes toiebergebracbt. IBenn jenes 3eugnis toabr iff, bann
iff aucb 92tofes gekommen mit ben 6cblüffeln ber 6ammlung Israels;
unb (Slias, ber bie pafriarcbalifcbe Orbnung toieberberffellfe ; unb (Slia mit

bem ©efei3 ber Sofenerlöfung. Unb toenn alles bies toabr iff: toelcbe

.tounberbare <Husbebnung bat biefes QBerk? QBelcber ©laube, toelcbe

^Hacbf, toelcbe Äerrlicbkeif, toelcbe Ciebe ! QBelcbe tounberbaren 3iele unb
9ftöglicbkeifen enfbälf bann jenes feierlicbe 3eugnis: ,,©ies iff bas IBerk
bes Äerrn!"

HUeffer Stephen Q* 2Ud)ards*

einer ber 3toölfe, be3og ficb auf bie gegentoärfige toirffcbafflicbe .ftrife unb

auf bie Kritik, bie oon getotffer 6eife an ber £ircbe geübt tourbe, toegen

ibrem Verhalten in toirffcbafflicber töinficbf, unb fagfe, ibr Verhalten fei

burcb bie Saffacben oollauf gerecbffertigf toorben. 2)as (Soangelium mufe

im täglichen Geben 3ur ÜIntoenbung kommen unb toenn aucb bie töircbe

ibre toirffcbafflicbe 93tiffion nicbf für bie toicbfigfte bälf, fo befracbfef fie bocb

bie seiflieben <Ungelegenbeiten als toefenfticb 3um geiffigen QBacbsfum. 5n
biefer Äinficbf iff bie 9Ittffion ber «ftircbe aucb eine toirffcbafflicbe. Vei allen

9Itenfcben unb Völkern bilben bie 3eiflicben ©efcbäffe einen Seil ibres

geiffigen QBacbsfums unb Sorffcbrttfes. *Hucb in bieten fingen bat ber

ßinfluf3 unb bas Verbauen ber töircbe eine ausgleicbenbe, befeffigenbe

Wirkung gebabf. Siiteffer ^icbarbs gab feiner 1ibei*3eugung Qfusbruck,

bah bas QBirtfcbaffsleben in Utah oon ^afaffropben, roie fie anbertoärfs

eingetreten finb, oerfcbont geblieben iff baburcb, bah ber ^räfibenf ber

£ircbe an ber Spifee einiger ber toicbtigffen toirffcbafflicben (Sinricbfungen

ftebt, in einer ©egenb, bie metffens oon 9ZUfgliebern ber föircbe betoobnf toirb.

lüteffer ^Relofn S* SaMarft

fpracb oon ber Sammlung ber ^Husertoäblfen unb toie ber Seufel oerfucbi

babe, bie Sammlung 3u oereifeln. 2>ie heiligen follfen nicbf glauben, bah
ber Vöfe feine Sache aufgegeben babe. QBenn er bie heiligen nicbf oer=

folgen unb fie serftreuen kann, toie 3eiftoeife 3u Veginn ber «ftircbengefcbicbfe,

fo toirb er anbre Riffel oerfucben, um bie Verroirklicbung ber erhabenen

^läne (Boffes 3U hintertreiben. Oefef oerfucbf er, bie Segnungen ber Samm=
lung 3unicbfe 31t macben, inbem er bie junge ©enerafion oom (Blauben

abtoenbig macben totll. (Sr totll fie fotoeif bringen, bah fie ibr überkom=
menes (Srbe gering fcbätjen unb aucb, bah fie (Sbebünbniffe fcbliefeen mit

folcben, bie nicbf ibres (Blaubens finb. Sie 3ukunff ber ^ircbe liegf auf

unfern jungen Männern unb 9Häbcben. — $)er QRebner toarnfe bie 9Räbcben
baoor, außerhalb ber .ftircbe 3u beirafen. (£s enfffebe in ber QSegel nichts

(Bufes baraus, benn bas (Blück ber (£be fei unmöglicb, toenn nicbf beibe

(^begatten am felben Strang 3ieben. (£ine Socbfer Israels follfe oon bem
9Itanne, ber fie 3ur (Sbe begehrt, oerlangen, bah er ficb ihrer Öiebe toürbig

ertoeife.
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"Bruber 'Ballarb fagle weiler, bic gegenwärtige fcbwere 3eit in ber

QBelt fei nur ber Einfang noch fcblimmerer Sage unb wir muffen uns ent=

fprecbenb auf bicfc oorbereifen. <Sr erhlärle, bah ben heiligen bei" Gefelen

Sage Prüfungen beoorfteben, bie für mancbe eine fcbroere (Blaubensprobe
bebeufen werben. 6ein (Bebet fei, es möge nie eine 3ei! Kommen, in ber

ficb bie heiligen unabbängig oon ©oft füblen. <Mus ber beuligen Qßell-

läge follten mir ben (Brunbfafe ber SparfamKeif lernen unb mir follten ben
(Beifl bes Äerrn fucben, bamif er uns in unferm läglicben Geben leite unb führe.

tfttefter Richard <R* Qoman
fpracb bauplfäcblicb oon bem 8elb3ug gegen ben Sabal*, ben bie 3ung=
männeroereine ber Kirche eröffnet baben. (Sr erjäblte, mie ibm in feiner

6fubentenjeif ber oerftorbene ÜSräfibenf ber (Sornell=llnioerfitäf ben Auftrag
gegeben babe, feine ^iameraben oor bem Übel bes 3igareffenraucbens 511

warnen. <£r könnte nunmebr ^rof. QBbife auf einen (Srfolg binweifen:
ber 6faat Utah unb ber Staat Obabo baben bürjlicb ein (Befeß erlaffen,

welches ben Q3erkauf oon ßigaretten unterbrüchf. <Ülfefler Öpman fagte,

er unb feine Sltifoerbunbenen in ber töircbe feien entfcbloffen, bie 3igarette

mit allen Mitteln oon ber Ougenb 3tons fern3ubalten, bamif eine (Bene=

ration enfffeben Könne, bie oon biefem oerabfcbeuungswürbigen Übel frei

iff. bliebt aus Fanatismus, fonbem als bas Ergebnis Kubier, entfcbloffener

Überlegung feien biefe (Befefee erlaffen worben unb Kommenbe (Befcblecbler

werben einft bie (Befefcgeber oon Utab unb Obabo fegnen bafür, bafj fie

geholfen baben, biefes Übel 3u überwinben.

Uräfibenf ©canf

ergriff im <Hnfcbluf3 hieran bas QBort unb lenKfe bie <HufmerKfamKeif ber

<Hnmefenben auf eine SfafiffiK, herausgegeben oon ber Unioerfität Äaroarb,
welche jeigf, bah niemals ein Taucher ber erffe irgenbeiner klaffe ober

föaKultät geworben iff, feitbem bie Unioerfitäf beffebf. Schon biefe Saffacbe

genüge, um ein (Befefe w rechtfertigen, bas ben VerKauf ber 3igareften

oerbiefe. ^Präfibenf (Branf führte bann

Urofeffor Uerr» © Sielben*

einen ber befibeKannfen Schulmänner unb (lieber ber bereinigten Staaten,

ein. ^rofeffor Äolben begann mit ber 33emerKung, bah er Kein ORormone,
aber ein guter Sreunb bes 91formonenoolKes fei. Vielleicht, fagte 'Prof.

Äolben, hat nur ®r. <H. (£. IBinfbip*) mehr (Bufes oon ben Hormonen
erzählt als er. 3)er Sprecher be3og ficb bann auf bie ffarKe (Brunblage,

welche bie 9Itormonenpioniere allen biefen (Bemeinmefen gegeben baben
unb ermahnte bie Oungen, ein Geben 3u führen, welches ihrer großen Q3or=

fahren würbig fei. SDiefe muffen ficherlich eine QSifion oon ber 3ulutnft

gehabt haben, als fie biefes Canb als IBüffe betrafen unb befchloffen, barin

3u bleiben. 'Prof. Kolben fagte, er bewunbre bie Schulen, bie (Bebäube,

bie Äeimffäften, ben ftleife bes 9HormonenoolKes, aber mehr als all bas
bewunbre er bas Q3olK felbff, bas Geben, bas fie führen unb bas ^Beifpiel,

bas fie geben. (£ine Frucht biefer Gebensfübrung fei bas erwähnte (Befefe,

welches bie 3igaretfe oerbannt.
*

3m Verlaufe ber ^«onferenj würbe auch ber übliche 'Bericht ber 13rü=

fungsKommiffion oerlefen, bie alljährlich aus ber 9liitfe ber Verfammlung
ernannt wirb, um bie Rechnungsführung unb bie ganje wirffchaftliche *Ber=

walfungsfätigKeit ber .ftirebenbeamfen 3u prüfen ; ber Bericht be3eugte, baf?

alle Rechnungen unb 'Bücher ber .ftircbenoermalfung oollKommen in Orb=
nung befunben würben. — <Üus ben babei oerlefenen 3iffern für bas Sabr 1920

*) j. ..6tern" 1913. S. 376 78.
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eriüöbnen mir aus bem QBericbt über bie 9Iiiffionen folgenbes : Sie Kirche

bat in ben Sltiffionen eine 9Ititgliebfcbaft oon 99800; an 3ebnfen mürbe in

ben 9Itiffionen be3ablt unb borf oermenbef 456 000 Sollars ; bas Eigentum
ber tötrcbe in ben 92liffionsfelbern — mit Ülusnabme oon ßaroai — ift mit

1040000 Sollars bemerfef; Tür moblfäfige 3meche baben bie 91tiffionen

34 500 Sollar ausgegeben, ©etauft mürben im 9Itiffionsfelb im Sabre 1920

5087 <Perfonen. SItiffionare maren am l.Sanuar 1921 1727 im <ntiffions~

felb tätig; bie monaflicbe Surcbfcbnittsausgabe eines jeben Sftiffionars

betrug 37 Sollar.
*

3um Scblufe ber .ftonferens fpracben nocb einmal bie QSrüber oon bei

(Srften ^PräUbenifcbaff.

Uröfiöcnf 2lttif)onn 2B* Sottts

las aus bem <Bucbe Hormon bie Stelle oor, morin propbeseif mirb, bah
ber (Seift bes .fterrn auf Golumbus ruben merbe. (£r fagfe, bie .föircbe babe
nocb nie bebauptet, bah nur 9Bitglieber ber Strebe oon ©off Onfpirafion

erbalten. Oebe <Hnnabme, bah bie £ircbe Sefu Gbriffi ber heiligen ber

Cebfen Sage bebaupte, allein oon ©oft inspiriert 3u merben, fei falfcb. Sie
einige QSebaupfung, melcbe bie £ircbe maebt, i?t bie, bah ibr 'Präfibent,

'Propbef, 6eber unb Offenbarer ber einzige 9ftann ift, ber bie Scblüffel ber

Offenbarung für bie töircbe bälf. töiegegen follten keine (Simoenbungen
erbeben merben. Sie Strebe bat fieb niemals angemaßt, irgenbeiner anbern

.ftirebe ober ©emeinfebaff ibren ©tauben ober ibre Politik ooräufebreiben.

Sie bält keinen 9Henfcben zurück, nocb legte fie ibm efmas- in ben QBeg,

ber oerfuebt, bie oom Fimmel gekommene <ZBabrbeif 3u lebren. <ZBenn

irgenbein Rubrer irgenbeiner ©emeinfebaff niebt bie Onfpirafion ©offes bat

unb ber ©eift bes £errn bilft ibm niebt, feine ©emeinbe su leiten unb au

fübren — bann triebe ibm unb roebe ibnen ! (£r follte ben ©eift ber Offen=
barung für fein QSolk fueben unb er ift aueb baau bereebfigf, menn er bar=

nacb lebt. QBenn bebauptet mirb, bafe nur ein 91tann Offenbarungen
empfangen könne, fo gilt bies nur für bie .ftirebe Oefu (Sbriffi. "ZBären biefe

6cblüffel ber Offenbarungen niebt in ben töänben e i n e s Cannes, fo gäbe
es enblofe Q5ermirrung.

UräHoenf (Sbartes 2ß. Uenrote

beftätigte alles, mas 'Präfibent 3oins gefagt bat. Offenbarungen für bie

ganae .föircbe kommen nur bureb ben ^räfibenten ber .imrebe. 6ie muffen

auf bem riebiigen QBege kommen unb oon ber .föircbe genebmigt merben.

<Hucb bie 9Itifglieber ber Strebe finb au Offenbarungen bereebtigt, aber niebt

für bk töircbe als töörperfcbaff. 9Uemanb als ber <Präfibenf ber töircbe

bat bie Qßollmacbt, Offenbarungen für bk Ceitung ber ^irebe 3U empfangen,
Oebe 'Perfon bat bas QSecbf auf Snfpirafion bureb ben ©eift ©ottes. <Uber

kein 9Itifgüeb bat bas Q^ecbt, bas, mas es für fieb perfönlicb empfangen
bat, als öebre ber .ftirebe m prebigen. QBenn irgenb eine neue Cebre für

bie tötrebe geoffenbart merben foll, fo mufe fie bureb bas töaupf ber .föircbe

gegeben merben unb bie .ftirebe als ^örperfebaft mufe bas Q^ecbt baben,

fie anaunebmen ober ju oermerfen. Cnnige finb irregefübrt morben unb
baben ibren Stanb in ber .ftirebe oerloren, meil fie auf bie öebren foleber

borten, bie bebaupteten Offenbarungen empfangen 3u baben.
($.5 fei aueb eine falfcbe ülnficbt, bie in jüngffer 3eif mieber ffärker oer=

treten fei, als befäfeen bie grauen in ber .ftirebe bas 'Priefferfum. Sies ift

niebt ber Sali. (Sine ftrau hann an ben Segnungen bes 'Priefferfums ibres

Cannes teilbaben, roenn fie mürbig ift, aber fie bat kein <Hmf im 'Priefter^

tum. (Einige grauen baben bebauptet, fie bätfen bas QSecbf unb bie Q3oll=

maebt, bie tranken ju falben unb 3u fegnen. Sie baben bas <8ecbt, bie
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töranhen zu pflegen unb ibrer in biefer Äinficbt zu märten ; aber fie haben
Keinerlei QRecbt, in irgenbeine Säfigheit bes ^rieflertums einzugreifen.

(Ebenfomenig haben grauen bas <Recbt, im Hainen ber Kirche Q3erfamm=
hingen ober Bereinigungen zu organifieren obne bie Q3ollmacbf bes präfU

bierenben 'Prieflerfums.

Dräfibcnt ©ran!
las aus Gehre unb Q3ünbniffe bas QBorl bes Äerrn oor, bah hein anbrer

berechtigt fei, Offenbarungen für bie töircbe zu ermarten, als nur ber, ben

ber Äerr bazu eingefefct bat. (£r fagte, bas fei, mas er in feinen oorberigen

biesbezüglicben «Sufeerungen gemeint babe unb nichts anbres.

^Präfibenf (Brant fcblofe bie Konferenz, inbem er 6egnungen auf alle

9Hitglieber ber Kirche unb auf alle guten Ceute in ber ganzen <ZBelt berab=

flehte.
*

hieben biefen Q3erfammlungen im £abernahel, an benen über 10 000

Verfemen teilnahmen, mürben für biejenigen, roelcbe bort nicht mehr IMafe

fanben, gleichzeitige QSerfammlungen im freien auf bem Sempelplafe unb
in ber <Hffemblo=5all abgehalten, an benen weitere 5000 ^Perfonen an=

roefenb maren.
2)er ©eifi bes Äerrn gab fich in allen 3ufammenhünften ber Konferenz

in reichem 9Hake ftunb ; bie infpirierfen QSelebrungen ber Führer ber Kirche

mürben mit grofeer <Uufmerhfamheif angehört unb mit Sreube unb <8e=

friebigung aufgenommen oon ben £aufenben unb <Uberfaufenben oon
heiligen ber Geizten £age, bie oon nah unb fern herbeigeftrömt maren,
um oon bem ftortfebriff bes IBerhes bes äerrn zu boren unb oollftänbiger

belehrt zu merben über ihre pflichten als 9Ztitglieber ber Kirche.

®ie unt>er3eif)Ucf)e 6ünöe.
(Sin 03 rief oon ^räfibent Oofepb 8. 6mitb.*)

. . . 9Hein lieber Q3ruber! 6ie fagen meiter: „Och glaube, bah Oubas
ein 6obn bes QSerberbens ift, ohne Hoffnung, ein 5Kenfcb, ber ben zmeiten

Sob erleiben mirb." ®as ift eine febarfgefaxte fteftffellung unb natürlich

follten 6ie haben unb haben 6ie oielleicht aueb unbezmeifelbare Q3eroeife

für eine folebe 6chluf3folgerung.

Ocb babe keinen foleben (glauben, benn ich babe niemals genügenben
QSemeis für 3bre <Unficbten gefeben ober gebort. 3n biefem 3ufammen=
bang möchte ich aber nicht behaupten, er habe ober babe nicht bie un=
oerzeihlicbe 6ünbe begangen, benn ich roeife es nicht. Silber bas folgenbe

IBort (Bottes glaube ich unb roeife bureb bie 3nfpirafion ©oftes, bah es

mabr ift:

6o fpi
-
id)t ber Aerr inbetreff aller berjenigen, bie meine 9]lad)t hennen unb ibr teil =

baftig geroorben Jinb, aber fid) preisgaben, oon ber (Seroalt bes Seufels befiegf 311

roerben, bie IBabrbeit 311 oerleugnen unb meiner 91tad)t Sroh. 311 bieten: bas
Jinb bie, roelcbe bie Söbne bes Q3erberbens Jinb, roeil fie ben heiligen (Seift, n ad) bem
iie ibn empfangen batten unb aud) ben eingeborenen Sobn bes Q3afers oerleugnet.

ibn bei fid) gehreit3igt unb 3ur offenen Scbanbe ausgeftellt baben. 2>as finb bie, fo bin*

weggeben in ben "Pfubl bes Qfeuers unb bes 6d)roefels mit bem Seufel unb feinen (Sngeln

unb fie finb bie ei 113 igen, über bie ber sroeite £ob (Seroalt baben roirb, ja toabrlich

bie einsigen, roelcbe in ber oon (Sott beftimmten 3eil nad) ber (Srbulbung feines

(Srimmes nid)t erlöft roerben Jollen; benn alle übrigen roerben beroorgebradjt roerben in

ber ^luferjtebung ber Sofen bureb ben 6ieg unb bie fierrlicbheit bes Cammes." (0. u. 'S.

76 : 31—39).

*) ©er (Smpfänger bes Briefes batte ben "Präjibenfen 6mifb in öffentlicher 'Berjammlung
fagen boren, er glaube, Gubas fei hein 6obn bes QSerberbens; ba er (ber (Smpfänger) anbrer
Meinung roar, febrieb er bieferbalb an 'Präftbent 6mifb unb bies ift beffen «llntroort barauf. <§. 'S.
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<ZBenn nun Gubas coirhltcb bic „9ftacbt ©otfes gehcmnf bat, „£eil=

baber" berfelben toar unb taffäcbltd) „bie QBabrbeif oerleugnefe" unb jener

SHacbt „Srofc bot", ben „beiligen ©eiff oerleugnefe", „naebbem er ibn er=

balfen" unb aueb ben „eingeborenen 6obn öerleugnefe", naebbem ibm ©off

benfelben „geoffenbarf" baffe, bann kann allerbings hein 3toeifel barüber

beffeben, bafe er „ben 3toeifen Sob fferben roirb".

®afe Subas an all biefer Erkenntnis feilnabm ; bafe btefe grofeen QIBabr^

beifen tbm geoffenbarf rourben ; bafe er ben heiligen ©eiff erbalfen baf als

eine ©abe ©otfes, unb er fomif imffanbe toar, bie unoerdeiblicbe 6ünbe
3u begeben — bas ffebf für mieb burebaus niebf feff. Ulngeficbfs ber £at=

facben, roie fie uns bie 6cbriff oon bem geiffigen 3uffanb ber Qtpoffel bei

ober gleicb nacb ber ,ftreu3igung febilberf, glaube icb oielmebr, bah niebf

einer oon ibnen 3u jener 3eif auf Öeben ober Sob, roeber für ibr 9Imt

noeb oiel weniger für eroiges Reben ober für ben 3toeifen Sob oorbereifet

ober befäbigf roar.

$ie grauen, bie am Offermorgen 3um ©rabe gingen, fanben es leer

unb babei 3toei Männer „in ffrablenben Kleibern", coelcbe fie fragten:

„IBas fuebef ibr ben Qebenbigen bei ben Sofen? (Sr iff niebf bier, er ift

auferffanben ! Seib eingebenh, roie er 3u eueb fagfe, als er noeb in ©aliläa

toar : ©es 9Renfcben Sobn mufe überanttoorfef roerben in bie Äänbe fünbiger

$tenfcben unb gekreu3igf roerben unb am briften Sage roieber auferffeben !

u —
2>ie Srauen oerhünbigfen biefe Q3offcbaff ben Qlpoffeln, oon benen aber —
ungeaebfef beffen, bafe fie alle biefe QBorfe gebörf unb oieles gefeben

baffen — gefebrieben ffebf: „Obre QBorfe kamen ibnen oor roie Sltärcben

unb fie glaubten ibnen niebf". (Cukas 24:1—11.)

CDann eilten Petrus unb Gobannes ans ©rab unb überzeugten fieb

felbft oon ber "XBabrbeit beffen, bas ibnen bie ftrauen oerkünbef baffen,

unb „gingen baoon unb rounberten fieb, roas gefebeben roäre".

<Um felben Sage gingen „3toei aus ibnen" töleopbas ober Simon (unb

itoeifelsobne aueb Sobannes) nacb (Smmaus unb Oefus begleitete fie unb
börfe ibr 3roecklofes ©ejammer über „alle biefe ©efebiebfen", bis er es

fcbliefelicb überbrüffig rourbe unb ausrief: „O ibr Soren unb fragen töersens,

311 glauben an alles roas bie ^ropbeten gerebet baben!" ufro.

2)rei lange Oabre baffe fie Gbriffus gelebrf, bah er bies alles leiben

muffe um in Seine fierrlicbheif einzugeben; brei Oabre baffe er ibnen bie

toebriffen ausgelegt, bie baoon banbelfen, oon Sliofes bis 3U ben Ißropbefen,

unb frot3allebem oerftanben fie ibn niebf, fonbern fagfen bei biefer ©elegen=
beif, nacb feiner <Huferffebung : „

<

XBir. aber bofffen, er fei ber, roelcber Osrael
erlöfen fotlfe."

—
3n (£mmaus öffnete ber £>err ibre klugen unb fie erkannten ibn; er

aber oerfebroanb unb fie gingen geraberoegs 3urüch nacb Serufalem, er=

3äblfen ben anbern Oüngern alles roas ibnen auf bem QBege sugeffofeen,

unb roäbrenbbem traf Sefus in ibre stifte unb „fie erfebraken aber unb
fürebfefen fieb", er aber befebroiebfigfe ibre fturcbf unb bann unb bort —
unb 3u Keiner oorigen 3eif — foroeif bie beitige Scbriff es offenbart — bat

öefus ibre klugen geöffnet ober ibren ©eiff infpirierf, „bah fie bie Scbriffen

oerffeben könnten" inbe3ug auf ben großen tylan ber Erlöfung. „So ffebfs

gefebrieben, bah Gefus leiben mufefe unb oon ben Sofen auferffeben roerbe

am briften Sage unb bah in feinem tarnen Q3ufee 3ur Vergebung ber

Sünben geprebigf roerben foll unter aflen Völkern. Sänget an in Oerufalem
3eugen baoon 3u fein." (Cukas 24 : 36—48.) „Unb," fagfe er roeifer, „fiebe,

icb fenbe eueb bie QSerbeifnmg meines Q5afers ; ibr aber bleibet in ber Sfabt
bis ibr angetan roerbef mit ^raff. aus ber ßöbe." (QSers 49). ®er Ülpoffel

Öobannes fagf oon biefer Sacbe (20:9): „®enn fie oerftanben bie Scbriff

noeb niebf, bah er oon ben Sofen auferffeben muffe."
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QBenn man ficb nun an? biefe unb oiele anbre Scbriftflellcn oerlaffen

kann woran ich nicht 3weifle Scbriflftellen, bie uns ben uncrleucbfetcn

3uflanb aller $lpoflet, fclbfl noeb naeb ber ^luferftebung, befebreiben;

Scbriffftellen, bie uns ibren unerleucblelen 3uflanb inboug auf bie erbabene
Sltiffion (Sbrifti bezeugen, nämlicb : bie Grlöfung ber Wenfcbbeif nicbl allein

non ber 6ünbe, fonbern aueb oom ©rab - mieoiel mebr QBeisbeil unb
(Erkenntnis als alle anbern befafe bann wobl Oubas oor ber £reu,)igung °

Wir febeint es burebaus einlcucblenb, baf? keiner ber Gänger oor ber ,fireu=

Aigung genügenb Gicbt befafe, Kenntnis ober IBeisbeil, fei es 3ur (Srböbung,

fei es ,nir 'Berbammnis, benn erfl na ebb er tourbe ibr 'Berflänbnis non
ber Scbrifl geöffnet unb erft naebber mürben fie mit SivaU aus ber £öbe
angetan; obne biefe ,£raft waren fie an (Erkenntnis nur £inber im 03er-

gleicb 3U bem, was fie naebber unter bem (Sinflufi bes ©eiftes würben.
<llber icb börle Sie in Franklin fagen, baf3 ein Sobn bes "Berberbens

„niebt bereuen könne", bafj er aunerbalb bes "Bereiches biefer 9Höglicb=

keit Hebe. — Sei bem wie ibm wolle, icb roill bier niebt näber barauf ein*

geben, aber icb glaube feft, bah ein w irklieber Sobn bes 'Berberbens

keine ©elegenbetf 3ur 'Büke baben wirb, naebbem er ben Sag ber ©nabe
bureb Sünbe oerfcber3f bat. Q3on bem armen Gubas roirb aber folgenbes
beriebfef: „<Da nun Oubas, ber ihn oerraten batte, fab, bafj er oerurfeilf

mar, reute es ibn, unb er braebte bie breiig Silberlinge ben £>oben=
prieftem unb <Hlteflen toieber unb fpracb: Ocb babe gefünbigf, bah icb

unfcbulbiges 'Blut oerraten habe §>a warf er bie Silberlinge in

ben Sempel unb maebte fieb baoon unb ging bin unb erbängte ficb."

(9Hatfbäus 27 : 4—6.) 5)ies roar niebt nur ein Sünbenbekenntnis, fonbem
aueb ein bereuen ber Sünbe unb eine Sübne, wenigftens foweif es in

feiner 9Hacbf lag.

Saulus oon Sarfus, ein junger QKann oon ungemöbnlicber £lug=
beit unb ©elebrfamkeit, aufei*3ogen 3u ben Süfsen gelebrter Männer, ge=

lebrt in ben 'Bollkommenbeifen bes ©efefees, oerfolgte bie heiligen „bis auf

ben £ob, inbem er Männer unb IBeiber banb unb ins ©efängnis über=

lieferte" unb als bas <Blut bes 9Härtt)rers Stepbanus oergoffen tourbe,

ftunb Saulus babei unb beroabrfe bie Kleiber berer, bie jenen fteinigten unb
er ftimmte feinem £obe ju. Unb in allen Sonagogen ftrafte er fie off unb
3wang fie 31t läftem unb roar über bie Sftafeen wüfenb auf fie, oerfolgte

fie aueb bis in bie auswärtigen Stäbte, unb wenn fie getötet würben^ gab
er feine Stimme ba3u" ; unb boeb bat biefer 9ftann niebt bie unoeneiblicbe

Sünbe begangen, benn er kannte ben beiligen ©etft niebf.

"Dagegen würbe bem Sxön'iQ ©aoib für bas *Berbrecben bes (Ehebruches

mit 'Bafbfeba unb für bie (Ermorbung bes Xlrtab bas ^rtefferfum unb bas

Königreich genommen — 3)aoib, bem 9Itanne naeb bem £er3en ©otfes —
unb feine Seele würbe ber töölle übergeben. IBarum? QBeil „ber heilige

©eifi bureb ben 9Ihtnb 2)aoibs rebefe" (Sltaffb. 22 : 43), mit anbern QBorten
— ®aoib befafj bie ©abe bes beiligen ©eifies unb batte bie Stfacbf, bureb

bas Gicht berfelben 3u fpreeben. <Hber felbft 3)aoib, obfebon fcbulbig bes

(Ehebruches unb bes Korbes an Uriab, erbielt bie 'Berbeifmng, baf3 feine

Seele niebt in ber Äölle gelaffen werben foll — was naeb meinem <Dafür=

balfen fooiel befagen will, bah felbft er bem 3weifen £ob entrinnen wirb.

<Hm Äreit3e bangenb, in ben Schmeißen unb Geiben bes £obes, als

er im 'Begriffe war, feinen ©eifi auf3ugeben, ba bat unfer gnabenooller,

glorreicber Äeilanb jenes ewig benkwürbige unb barmber3ige ©ebef aus=

gefproeben: „<Bater, oergib ibnen, benn fie wiffen niebt, was fie tun!"

(Gukas 23 : 34).

QBeiter: Petrus fpricbf 3U benen, bie ben £erm gekreu3igf hatten:

„Obr aber babt ben heiligen unb ©ereebfen oerleugnef unb oerlangt, bah

eueb ein 9!törber gefebenkf werbe, aber ben Surften bes Gebens babt ibr
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getötet, ben bat (Soff oon ben Soten auferroechef, bes finb mir 3eugen.
. . . Unb nun, ibr trüber, ieb roeife, baf? ibr in Untoiffenbeif gebanbelf babt,

wie aueb eure Oberffen. ... 60 fuf nun Q3ufee unb beKebref eueb, bah eure

Sünben ausgetilgt merben, menn bie 3ett ber Csrquichung oom <Hngeficbt

bes töerrn kommt, unb menn er eueb ben eueb oorberbeftimmfen Oefus
Gbriffus fenben toirb." — (Sr fagfe niebf 3U ibnen: „£uf QSufee unb laffef

eueb taufen, bamif ibr bie ©abe bes beiligen ©eiffes empfanget", fonbern

„£uf "Büke unb behebref eueb, bah eure 6ünben ausgefilgef merben, menn
bie 3eif ber (Srquichung oon bem ülngeficbfe bes Äerrn Kommen mirb, unb
er fenben mirb ben, ber eueb 3uoor geprebigf mürbe, Gbriffum Oefum."
föier [eben mir göfflicbe ©nabe unb Vergebung erflebf über bie enfmenfebfen

9Ztörber bes £>errn, oom 6famm bes .ftreu^es berunfer oon Oefus felber

unb mieberbolf oon feinem Wiener, bem Qtpoffel Petrus.

2)as iff ber mabre ©eiff bes Goangeliums. ©lauben 6ie nun, biefes

arme, febmaebe, fünbige ©efeböpf Subas Sfcbariof mufefe mebr oon ben

Solgen feiner £af als bie ßobenprieffer unb Oberffen ober als bie anbern
Oünger, als ber Äerr oerrafen rourbe? Unb bah er fcbulbiger mar als

jene, bie ba febrien „fein ^Bluf Komme über uns unb unfre .ftinber!" unb
bie keine QSeue fühlten als fie faben, mie fein Q3luf oergofjen mürbe? Selbff

für biefe beffebt aber noeb Hoffnung. Ocb mill zugeben, bah er noeb oer=

morfener unb fcbulbiger mar als jene, benn er mar einer ber 3mölfe. <Hber

er febrie niebf: „Qafe fein Q5lut über mieb hommen! .ftreujigef, Kreuziget

ibn!
u
Sonbern als er fab, bah Sefus oerurfeilf mürbe, ba reuf e es ibn unb

er bekannte : „Öcb babe gefünbigf unb unfcbulbiges 'Blut oerrafen". ©te
anbern baben es oergoffen, 3ubas bat nur ben £>errn oerrafen, mar aber

mit bem QSergiefeen feines Blutes niebf einoerffanben. 3ff in biefem bemüfi=

gen, jerhnirfebfen Q3ehennfnis unb in fetner Sübne gar niebfs £ugenb=
baffes? niebfs mas ba3it beitragen höhnte, ibn w reffen? Gaffef uns baran
benhen, bah „lebe Sünbe unb Cäfterung ben 9Renfcben oergeben merben,
aber bie Cäfferung gegen ben heiligen ©eiff mirb ben 9Ztenfcben niebf oer=

geben merben. Xlnb mer ein QBort miber bes 9Henfcben Sobn rebef, bem
mirb oergeben merben; mer aber miber ben heiligen ©eiff rebef, bem
mirb niebf oergeben merben, meber in biefer noeb tri ber Künftigen "XBelf."

Omaffbäus 12:31-32.)
3cb balte es für ausgemacht, bah aueb 6ie glauben, bah niemanb gegen

ein Cicbf fünbigen hann, ebe er es erbalfen bat, noeb gegen ben beiligen

(Seift, ebe er ibn als eine ©abe ©offes auf bem oon ©off eingefefjten

Ißege erbalfen bat. ©egen ben heiligen ©eiff su fünbigen, ben ©eiff ber
(

ZBabrbeif, ben Sröffer, ben 3eugen oon "Bafer unb Sobn, ibn abficbflicb

oerleugnen unb ibm 2rot3 bieten, naebbem man ibn erbalfen baf — barin

beffebt biefe Sünbe. Q3efafs Oubas biefes Cicbf, biefes 3eugnis, biefen

Sröffer, biefe Saufe mit fteuer unb mit bem heiligen ©eiff? biefe Q3e=

gabung mit «ftraff aus ber £>öbe? QBenn ja, bann mufe es o or bem Verrat

gefebeben fein unb besbalb oor ben anbern elf ütpoffeln. Xtnb menn bem
mirhlicb fo iff, bann bürfen Sie mobl fagen, „er iff ein Sobn bes *Ber=

berbens, obne Hoffnung". QBenn ibm biefe berrlicbe ©abe unb bie <Hus=

gief3img bes ©eiffes aber oorenfbalfen mürbe, bureb melcbe bas 3eugnis
3u ben elfen ham unb ibre ©emüfer unb 'Berffänbniffe geöffnet mürben,
bamit fie bie QBabrbeif erhennen Konnten unb imffanbe maren, baoon 3u
zeugen — menn bas ber Sali mar: mas bilbete bann bie unoerseiblicbe

Sünbe Jener irrgegangenen Kreatur, bie auf ber Stufenleiter ber Onfeüigena,

(Sbre unb (Sbrgeis niebf böber ffieg, als ben töerrn ber ÄerrlicbKeif um
breifetg Silberlinge 3U oerrafen? <Uber möge mieb ©off baoor
bebüfen, eine Sünbe in Scbufe 3u nebmen, bie er niebf oergeben. Könnte.

Solange ieb aber niebf meife, bah Oubas bie unoeneiblicbe Sünbe be=

fangen bat unb bah „er ein Sobn bes QSerberbens iff, obne Hoffnung, ber
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ben weiten Sob erleiben mirb," noch melcbe befonbre (SrKennfnis er be^

fafe, um tmffanbe zu fein, eine folcb grobe Sünbe zu begeben — folange

siebe icb oor, ben barmherzigen Sfanbpunht einzunehmen unb zu glauben,
bah er zu jenen gebort, für melcbe ber gefegnefe 931eiffer bat: „"Bafer oergib
ibnen, benn fie roiffen nicbt, roas fie tun!"

3n aller äocbacbtung 3br Q3ruber 3ofepb fr. 6mifb.

Wacbfcbrift. 3cb roeib mobl, ba& 3efus Jagte: „3cb erhielt fie in

beinern Hainen, bie bu mir gegeben baft, unb icb habe fie behütet, unb
Keiner oon ibnen ift oerlorengegangen als nur ber 6obn bes QSerberbens,

auf bafs bie 6cbrift erfüllet mürbe." <Hber icb entnehme baraus nicht, bah
biefer eine ganz unb gar „ohne Hoffnung ift unb ben zmeifen £ob fferben

mirb". 5)enn er tat "Büke unb beKannte feine 6ünbe. 9Uir berjenige, ber

nicht bereut, mirb in feinem gefallenen 3uftanb oerbleiben, berjenige, ber

auf feiner eignen fleifchlichen <Hatur beharren mirb als ein freinb (Softes,

mie ber Teufel, ber ein fteinb ©oftes ift, ohne "Birne — nur berjenige mirb
oöllig ber Sttacbf Satans unterworfen merben unb fein als ob Keine (Sr=

löfung märe (fiehe Sltofiab 16:5). 3. fr. S.

Q3läfter aus meinem Sagebud).
'Bon 'Präfibenf OBilforb <2Bobruff.

(frorffebung.)

XX. Kapitel.

<Um 1. 3uli 1839 gingen 3ofepb 6mith unb feine ^äte Stbneo ^igbon
unb ßorum. Smith über ben frlufi nach 9#onfrofe, um ben Sag mit ben

3mölfen zuzubringen unb fie in ihren neuen Q3eruf einzufefeen unb ein=

zufegnen, ehe fie auf ihre 9IHffton abreiften. (£5 maren zmölf oon uns, bie

bort zufammenKamen unb mir alle nahmen bas Sltiffageffen in meinem
Äaufe ein. <Hach bem (Sffen harnen mir im Äaufe oon Q3ruber 'Brigbam

QSoung zufammen, um unfre QSerfammlung abzuhalten. <Bruber finrum
6mifh eröffnete fie mit (Bebet, morauf bie ^Präfibentfchaft ihre Äänbe
auf unfre Ääupter legte unb iebem oon uns einen Segen gab. 'Präfibent

Qttgbon mar Slhinb als ich gefegnet mürbe unb er fegnete ebenfalls bie

Schmeftern QSoung, Saplor unb QBoobruff. 2)er Prophet 3ofepb oerfpracb

uns, bafe menn mir treu blieben, mir auf unfrer ©iiffion gefegnet fein,

oiele Seelen als Siegel unferer QBirKfamKeif haben unb mieberum in

trieben unb Sicherheit zu unfern Familien zurüchKebren merben, mas
alles in (Erfüllung ging. QSruber iSprum rief mir, bie erffen (Srunbfäfee

bes (Smangeliums zu prebigen, er bachfe, es märe ungefähr fo oiel als

biefe (Generation ausffeben Könne, Sann ftanb 3ofepb auf unb prebigfe

in ber £raff bes heiligen (Seiftes einige Köftliche Singe über bas •Reich

(Softes, oon benen ich hier etliche aus meinem Sagebuch miebergebe.

„Übt immer ben (Srunbfafe ber QSarmberzigKeif unb feib bereif, unfern

"Brübern auf bie erffen <Unbeufungen ihrer <BuJ3e unb ihr begehren für

Vergebung hin zu oerzeiben; benn unfer himmlifcher "Bafer mirb gleichermaßen

barmherzig zu uns fein. QiBir follfen ebenfalls miliig fein, unfre Sünben
zu bereuen unb zu beKennen unb nichts zurückhalten. Qaffef bie 3mölfe
bemütig fein unb nicht erhaben, hütet euch oor Stolz unb fuebet nicht eim
anber zu überbieten, fonbern banbelt zum QSeffen eines jeben oon euch unb
ermähnt gegenfetfig eure Hainen in (Sbren im (Bebet oor bem töerrn unb
oor euren <Htifmenfcben. "Befcbimpff Keinen Q3ruber hinter feinem Jüchen.

Sie <Slfeffen Osraels follfen in biefem oorgerüchfen 3eifalfer ber IBelf oer^

fuchen, burch QBorf unb Q3eifpiel zu lernen unb nicht gezmungen fein, alles
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roas mir rotten, burcb bittere (Erfahrung 3u lernen. Ocb hoffe, hak ber "Keif

ber 3mölfe QBeisbeif lernen unb nicbf bem <Beifpiel berjenigen folgen

wirb, bie gefallen finb. QBenn bie 3mölf, ober irgenbmelche anbre 3eugen
Oefu Gbriffi, oor "Berfammlungen in ber QBelt ffeben unb fie prebigen in

Straff unb Q3emeis bes beiligen ©eiffes unb bie öeufe finb erftaunt unb
oermirrf über bie Öebre unb fagen, ber 9Itann bat eine hraftoolle ^rebigt

gebalten, bann follte jener 9Hann, ober jene 9Itänner 6orge fragen, bah

fie bie (Sbre nicbf ficb felbff auftreiben, fonbern forgfälfig bemübf fein,

bemüfig 3u bleiben unb bie (Sbre ©off unb bem Camme 3ufcbreiben;

benn es iff burcb bie Straff bes beiligen <33riefferfums unb bes beiligen

©eiffes, bah fie bie SItacbf baben 3u reben. IBas biff bu, o 9Itenfcb, ab
6faub ! unb oon roem anbers erbälfff bu beine töraff unb beine Segnungen,
als oon ©off? 2)ie 3toölf Ülpoffel unb #lfeffen Osraels follfen roeife fein

unb ficb ferner an ben folgenben Scblüffel balfen: Obr feib nicbf aus =

gefanbf, belebrf 3u roerben, fonbern 3u lebren. Oeber oon
euch follfe nücbfern unb roacbfam, eure IBorfe oon Qßürbe burcbbrunoen fein

unb ibr follfef ffefs baran benhen, bah bies ein Sag ber QBarnung iff unb
nicbf eine 3eif, roo man oiele IBorfe macben hann. Äanbelf ebrlicb oor

©off unb ^Henfcben, büfef eucb oor Sopbifferei, bah ibr eucb nicbf oor

93tännem beugf unb erniebrigf, 3u benen ibr Kein 3ufrauen babf. 6eib
ebrlicb, offen unb frei in euerm Umgang mit ben 9Ztenfcben. Ocb roünfcbe

ben 3toölfen unb ben heiligen 3u fagen, bafe ibr aus biefem roicbfigen

Scblüffel stuften 3iebt, um in allen euern Prüfungen, 6orgen, Q3erfucbungen,

Ceiben, 23anben, (Sinherherungen unb Sob Oefus Gbriffus nicbf 3u oer=

raten unb aucb bie Offenbarungen ©offes in ber 33ibel, bem QSucbe Hormon,
nocb irgenbmelche anbre oon ben QBorfen ©offes nicbf 3u oerleugnen. Sa
in allem eurem Ungemach febef 3u, bah ibr bies nicbf fuf, bamif nicbf um
fcbulbiges Q5luf auf euern Kleibern gefunben toerben hann unb ibr 3ur

ßölle binunfer geben müfef. Üln biefen 3eicben Können mir immer erkennen,

bah für uns ©efabr oorbanben iff 3U fallen unb ben ©lauben 3u oerleugnen,

fobalb roir bem Seufel fo roeif nachgeben, um bie erffe bekannte Pflicht

3U oernacbläffigen ; aber mas ibr immer fuf, oerrafef euern Sreunb nicbf."

2)iefes finb einige ber ^Belehrungen, roelcbe ben 3toötfen burcb

ben Propheten Oofepb Smith gegeben courben, ehe fie auf ihre OHiffion

abreiffen.

Onfofern ber Seufel gemtffermafeen burcb bie Q^eife ber 3mölf nach

Sar QBeff unb ihre 'Küchhehr, ohne Schaben 3u nehmen, binfergangen

rourbe, fchien es, als ob ber 3erfförer enffcbloffen fei, einen anbern QSerfucb

3U machen, um uns 3U oerhinbern unfere 9ftiffion 3u erfüllen ; benn fobalb

einer ber Ülpoffel <Hnffalfen traf, ab3ureifen, mürbe er oon Siebern unb
Sröffen ober fonff einer töranhbeif ergriffen. Saft bas gan3e Quorum ber

3mölf ober ihre Familien erhranhfen, fo bah nocb oiel ©lauben unb <Hus=

bauer nötig mar, um auf bie 9Hiffion ab3ureifen. <Um 25. Ouli mürbe ich

3um erffenmal in meinem Geben oon Schüffelfroff unb Sieber ergriffen, ich

hafte fie jeben anbern Sag unb lag bann iebesmal hilflos bamieber. ^Pböbe,

meine ©affin, mürbe ebenfalls halb baoon ergriffen, fomie auch eine 3iem=

liebe <Un3abl oon ben 3mölfen. Och brachte brei3ebn Sage in ^Honfrofe

mit meiner Samilie 3u, naebbem ich hranh mürbe unb ehe ich auf meine
<Htiffion ging, ©er fiebenfe Sag mar ber lef3fe Sag, ben ich 3u töaufe in

SRonfrofe oerbraebfe, unb obfebon ich ben größten Seil besfelben am Sieber

unb Schüffelfroff hranh mar, fo machte ich boeb bieienigen Vorbereitungen,
bie ich honnfe, um am näcbffen borgen meine 'Keife oon 4000 Steilen am
3ufrefen, um ben Stationen ber (£rbe bas Otoangelium 3u prebigen unb
3toar ohne ©elb ober Safcbe, oon töranhbeif ergriffen unb ieben 3meifen

Sag an einem Einfall oon Schüffelfroff ober Sieber leibenb. ©och tat ich

es gerne um (Sbriffi roillen unb oerfraufe auf ihn für meinen Cobn unb



- 188 —

meine IBieberoergelfung. Wein ©ebet mar: „Wöge (Soff mir ©nabe geben
nach meiner QMfimmung, unb 6eelen als mein l?obn, fomie auch eine

liebere Äeimkebr au meiner Familie unb meinen ftreunben, um melcbe
©unfl ich bitte im Tanten (sefu (Sbrifli. Linien."

(ftorffelumg folgt.)

3üricl), 30. Olpril l. Wai.

%ur»efenb waren oom Wiffionsbüro: 'Präfibent 6erge 5- 'Ballif, <Ülteffer

War 3immer unb Wiffionar <Ulberf Äöppli; oon ber 3ürcber Konferenz
IMfibent S\. (Sbuarb ßofmann, bie Wifftonare Otbetlo ßickmann, (Smil

<lllbiffer, $lbolf ©lauter unb 'Paul 'Berger; ferner waren bie ©emeinbe=
präfibenfen unb ber gröfete £eil ber 'Priefferfcbaff aus 3üricb, QBinferfbur,

Itffer, IBäbensmil, Scbaffbaufen, finnenba unb Gütern zugegen.
$lm 6amstag abenb, ben 30. *UpriI, mürbe ein 'Prieflerraf abgebalten,

bem 43 'Priefferfumsfräger beiwohnten. Sie ^Berichte ber Wiffionare unb
©emeinbepräfibenfen liefen erkennen, bafj bas QBerk bes ßerrn frotj

mancher QBibermärtigkeifen grofee Sortfcbritte maebt. ©ieftrage oon'Präfibent

QSalTif: „IBarum baben mir niebf mebr getan unb roas Können mir tun,

um mebr Sortfcbriffe 3U macben?" gab su reger <Musfpracbe unb 3um <ltus=

taufcb ber bisherigen (Srfabrungen <Hnlaß. (£s iff oor allem nolmenbig,

bah mir unfer eignes £aus, unke ©emeinbe unb Konferenz in Orbnung
halten; bah mir einig finb unb in allen fingen unfre bliebt tun. ©as
£raktatoerteilen oon <Perfon au 'Perfon iff immer noeb bas beffe Witfel

äum (Srfolg beim Wiffionieren. ©aneben follten mir aber aueb auf anbre

IBeife 'Propaganba macben. öffentliche Vorträge unb QSerfammlungen im

Sreien baben guten (Erfolg gebabt. <Uucb bas Sonnfagsfcbulmerk muh
als 'Propaganbamittel mebr Q3eacbtung finben als bisber. Unfer <Uugen="

merk mufe Ticb befonbers auf Sreunbeskinber riebten ; biefe tollten oom
Oebrerperfonal in ibrem (£lfernbaus aufgefuebf roerben. 3u Xlnterbaltungs=

unb 'Programmabenben, an benen Sreunbeskinber mitmirken, follten bie

filtern eingelaben roerben, bie gerne kommen, um ju feben, mas ibre Kinber

leiffen. — Nolmenbig ifi befonbers, bah bie Präger bes 'Priefferfums überall

mit einem guten <Beifpiel oorangeben. <Zßie follten ebrlicb unb rein fein

;

beoor [mir mit Traktaten ausgeben, follten mir in unferm Kämmerlein
auf unfre Kniee geben.

Ulm 6onntag morgen um 8 Hbr mürbe eine allgemeine Q3eamten=

konferens abgebalfen. QtUe Beamten, Cebrer unb Cebrerinnen irgenbmelcber

<Mrt maren basu eingelaben. (£s fpracben 6cbmefter 2a übe, 'Präfc

bentin bes Srauenoereisber 3ürcber ©emeinbe, #lfeffer (Sbuarbfteb
als 6uperintenbent ber 3ürcber 6onntagsfcbule, <8ruber Karl
Q^ingger als Geifer ber Q3rüberfcbule unb bes (Sbores in 3üricb
Q3ruber ftrife Ceu^inger als Geifer ber Q3rüberfcbule in Qßinfer =

fbur, 6cbmeffer 'Paula Doppler unb Cilli Sarfbel als Qeiferinnen

bes 3ürcber Kinbercbores, <Bruber fimil <Hlbiffer als 6 f. ©aller
CS b r fetter, QSruber <Ulots Q5runner als Geifer ber Wiffions arbeit

in 3üricb, Q3ruber Oean Ceujinger als 6uperinfent ber 1ßinfer=
fbur er unb Q3ruber Säger als folcber ber QBäbensmiler Sonntag s=

f cb u I e. — 'Präf. 05 a 1 1 i f brückte feine ftreube über biefe Q5eranffalfung

aus ; er fagfe, eine folebe allgemeine Q3eamtenoerfammlung an einer Kon=
ferens fei für ibn efroas neues, aber es fei febr gut unb nofmenbig. Üllte

^ilfsorganifafionen ber Kirche feien bureb Offenbarung gegrünbef morben.
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(£r fpracb befonbers oom Srauenoerein unb oon ber 6 o n n t a g 5 =

fcbule unb fcbilberfe, melcb grofje Äilfe biefe Bereinigungen [ein können

unb fein follten. (Sr rübmfe insbefonbere ben guten 3uftanb ber3ürcber
6onntagsfcbule unb fagfe, er fei burcbbrungen oon bem (Bebanken, bas

6onntagsfcbulroerk als eines ber äaupfmerke ber 9Hiffion mebr 3U pflegen

als bisber unb er eracbfe es für nofroenbig, einen 6onnfagsfcbul =

fuperinfenbenfen für bie 3ürcber ,ftonferen3 ein3ufefjen, bamil

aucb bie 6cbulen ber kleinem (Bemeinben mebr ausgebaut unb ooll=

kommener gemacbf toerben können. ^Präfibent QSallif fcblug oor, biefes

neue <Ümt bem Silfeflen (fbuarb^eb, bem langjährigen unb erfolgreicben

Qeiter ber 3ürcber 6onnfagsfcbule m übertragen ; biefer "Borfcblag rourbe

oon ben Ülnmefenben einstimmig angenommen. — $lfefter 8eb fagte, er

fei bem föerrn bankbar für biefe Berufung ; es fei fein IBunfcb, nocb mebr
3u tun für bie 6onntagsfcbule als bisber unb er boffe, mit ber ßilfe feiner

Mitarbeiter unb QSorgefefeten bie 6onntagsfcbulen ber .ftonferena oortoärts

3U bringen.

(Srmäbnt 3U toerben oerbient bier nocb, bafe 'Präfibent Q3allif aus=

brücklieb baoon abrief, nacb Amerika 3u geben. QBir follten niebf aus=

roanbem, benn 3ion ift überall, too bie deinen im fersen finb. QBir

ftreben barnacb, unfern (Bemeinben eigene Qokale 3U geben unb roenn alle

(Befcbtoifter eifrig mitbelfen, toerben mir biefes 3iel fieber erreieben.

Um 10 Hbr begann bie 1. allgemeine ^onferen3oerfammlung,
geleitet oon IMfibenf Äofmann. (£r fpracb feine Sreube aus, fooiele

oerfammelf 3U feben, bie fieb für bie Qßabrbeif infereffieren unb fagle, roenn

roir bas tun roas ber £>err uns geboten bat, bann toerben roir errettet unb
oor ben 6frafgericbten (Bottes beroabrt toerben. S)ie erften Sprecber roaren

bie SKiffionare (Blaufer = Qu3ern unb Qllb iffer = 6f. (Ballen. 6ie
legten ftarke 3eugniffe ab für bie QBabrbeit bes Soangeliums, roie fie fie

aus ben Srfabrungen ibrer Sltiffionsfäfigkeif erlangt baben. <Hls letzter

Q^ebner fpracb ber 6ternrebakfeur.

<Un ber <nacbmitfagsoerfammlung kamen 3unäcbft bie 9fttffionare

Gilbert ßöppli unb ^Paul QSerger 3um QBorf, bie ebenfalls ftarke

3eugniffe oon ber (Böfflicbkeit biefes QBerkes gaben. 2)ann mürben ber

£onferen3 bk <Uuforifäfen ber Strebe oorgelegt ; alle Q3eamten rourben ein=

flimmig beftätigt. — ©er $lteffe O t b e 1 1 £ i ck m a n als näcbffer QSebner

betonte befonbers bie Slotroenbigkeif ber Einigkeit unb Qiebe in unfern

(Bemeinben unb roie oerroerflicb es fei, anbre lieblos 3U riebten. QBir finb

keine Siebter unb roir follten uns freuen, bah roir keine 311 fein braueben;
aber mir follten einanber belfen unb oergeben; mir baben aber erft bann
riebtig oergeben, roenn mir oergeffen baben. Qiebe fiebt keine gebier unb
roenn mir ben oerfebiebenen .ftlaffcbereien auf ben (Brunb geben, bann können
mir in 90 oon 100 frällen feftftellen, bah fie nur ber (Sinbilbung ber

JKenfcben entfprungen finb. Obne Qiebe können mir niebf feiig toerben,

benn fie ift bes (Befefees (Erfüllung. Q3ruber Äickman fagfe, bah er nocb
nie einen foleb guten (Beift in einer QSerfammlung gefpürt babe mie an biefer

£onferen3. On* gab ein fiarkes 3eugnis für bie QBabrbeit bes Soangeliums.
(Sr fagte, bah er bie brei letjten ^ropbefen gefeben babe unb miffe, bah
es Männer (Botfes feien. <Hls lef3fer fpracb ^räfibenf QSallif. C^r fei

febr bankbar für bie trüber, bie bas ^riefferfum fragen unb bie in Qiebe
unb Einigkeit arbeiten. Überall mirb fücbfig gearbeitet unb bie (Bemeinben
toaebfen unb bebnen fieb aus. — 60 mie ber QSafer, ber Sobn unb ber

heilige (Beift eins finb, fo füllten aucb bie heiligen unb oor allem bie

leifenben Q3rüber einig fein. IBir follten täglicb für bas ^rieftertum beten,

befonbers aucb für ben ^räfibenfen ber .ftirebe, bamit er fäbig ift, bie föircbe

3u leiten. Gs mirb bie 3eif kommen, mo £aufenbe oon 9ftenfcben fieb ber
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Kirche (Sbrifti auwenben werben. IBir follen auch für bie <Begterungen

untres Ganbes beten, bah fie in $lufricbligkeit unb ©erecbfigkeif regieren

unb weife ©efefce jum <IBoble ihres Volkes erlaffen mögen. .

<Hbenbs 7 Ubr fanb nochmals eine ^tonferensoerfammlung ffatt. Qßieber

iüllle Heb ber grobe 6aal bis auf ben legten T3lab. <Hucb biefe Verfammlung
würbe oon 'Profiten! äofmann geleitet. 3uerfl mürbe QRiffionar

Äöppli aufgerufen. (£r fpracb oom großen Abfall oom (Eoangelium nacb

bem Sobe ber Ülpoffel unb oon feinen Solgen, — ben 3rrlebren ber QBelt.

(Die äirebe Gefu (Sbriffi ber heiligen ber Gebten Sage bat niebt 50 ober
80",, QBa'brbeit fonbern 100"/,,, benn fie befiel bas oollkommene (£oan=

gelium. — 'Präf. 03 al lif gab in begeifterfen QBorfen feiner Sreube ojusbruch,

mit fooielen ©efebwiftern anwefenb 3u fein. ^IBir oerhünbigen nichts neues,

nur bas alte echte (Soangelium 3efu (Sbrifli; ©lauben, Vufee unb Saufe
in QBaffer unb ©eift — bie alte QSotfcbaft, bie fchon <Übam, <ftoab,

Abraham ufw. prebigten. IBir bürfen unb follen aucb Sreube unb (Srbolung

haben. Hnfre ©efebwifter, namentlich bie jungen, haben ein unrecht auf

gefunbe Vergnügungen, auf ©efang, 6piel unb Sans. IBenn mir ehrlich

unb rein babei finb, ift aucb biefes bem Vater angenehm. QBir follten bar=

nacb flreben, alle (Erholungen unb Vergnügungen in ber eigenen Samilie
unb ©emeinbe 3U haben unb ju ermöglichen, bamit unfre jungen ©efebwifter

nicht 3ur QBelt gehen muffen, ©er QSebner fpracb auch baoon, roie not=

uoenöig es fei, baf3 Hormonen nur Hormonen heiraten, benn aus ge=

mifchten (£ben entfteben oftmals oiel ßummer unb Ceib. 'Prüf. Vallif er=

mahnte in einbringlicben IBorten, jebermann möge feine Pflicht ooll unb
ganj erfüllen unb nach bem oorgefteckten 3iele ftreben: bie ©emeinbe fo

3u oergröf3ern, bah mir in 3ürich balb ein eigenes Verfammlungsbaus,
bas allen unfern Vebürfniffen bienen foll, bauen Können. — 3um 6cblufe

fpracb noch einmal ber 6ternreöakteur.

©er 3ürcher ^inberchor, bie 6cbwefiern Cuife Set) unb (£life 'Brunner,

bie ©efebwifter 'Paula unb Äebmig Doppler, ferner Vruber Füller aus
QBintertbur, oor allem aber ber 3ürcher ©emeinbeebor, ber fich auf ber

Äöbe feiner Aufgabe zeigte — fie alle haben burch ©efang unb Sltufik fehr

3um fchönen Verlauf ber .ftonferens beigetragen.

((Sehür3f nacl) bem <ProiohoU oon Ißtlt). Q3artt)el, (Semembejehretür.)

STiüncftcn, 21. unb 22. <mai.

Unter Leitung bes «ftonferenapräfibenien QSeinbolb 6toof oerfammelten

fiel) 12 SRiffionare ber Srankfurter ^onferens mit 'Präfibent Vallif an einer

^onferens in SItüncben. 6ie maren erfüllt oom ©eifte ihrer Berufung unb
brachten gute Nachrichten über ben Sortfehritt bes QBerhes in ihren <Urbeifs=

felbern.

<Hm 6amstag abenb fanb eine eröffnenbe 'Priefterratsoerfammlung

ftatt, bie oon ben 9Hiffionaren, ben ©emeinbepräfibenten unb befuchenben

Vrübern befucht mar, <Präfibenf 6toof gab einige 3eitgemäfee ^affcbläge

unb 'Präfibenf Vallif erläuterte bie Verantwortlichkeit berer, bie bas heilige

'Priefterfum tragen. „Siein £önig, kein Surft, kein äerrfeber biefer (£rbe

bat bie £raft unb bie Vollmacht eines Inhabers bes 'Priefterfums," er=

klärte 'Präfibenf Vallif, „unb bie Vrüber follten ihren Stanb im ^riefter=

tum als bie höcbfte (Sbre erachten, bie ihnen in biefem Geben auteil

werben kann."

Starke 3eugniffe ber 3ftiffionare unb ermutigenbe Verlebte ber ©e=
meinbepräfibenten gaben 3eugnis oon ber Satfache, bah ber ©eift bes

ßerrn wieberum mächtig unter bem Volke 6übbeutfchlanbs arbeitet unb

bah eine reiche 6eelenernte berer wartet, bie willig finb, in biefem frucbt=

baren QBeinberg bes fierrn ju arbeiten.
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2)ie Sonnfagsfcbule, abgehalten in einem fcbönen ,fton3erffaal, mar
gut befucbf unb bie töinber ber 9Hüncbner (Bemeinbe gaben ein bübfcbes

Programm. — <3Mfibenf QSalltf betonte, mie toicbfig es fei, bafe bie töinber

bie Flamen untrer beutigen Propheten unb Ütpoffel miffen, — <ötänner, bie

beut3utage basfelbe munberbare QBerh tun, mie bie frühem Wiener bes
äerrn. IJräfibenf Sfoof fcbilberfe in einbruchsooller IBeife toie biejenigen,

bie bem (Eoangelium treu ergeben finb, unter göttlichem Schüfe ffeben.

<Un ber Ütacbmiffagsoerfammlung maren über 200 Verfemen anmefenb.
'Präfibent Sfoof entbot ben 'Befucbern ein ber3ltcbes IBillhomm; „eine

neue Q3offcbaff ber QBabrbeif burebbriebt bie ©unhelbeif, bie feit 3abr=
bunberten bie QBelt bebecht", fagfe Q3ruber 6toof. „Offenbarungen bes

19. Oabrbunberfs baben bas (Eoangelium Oefu (Ebrifft roteberbergeffellt unb
mit ibm einen (Blauben unb eine (Ergebenheit, bie ben 9Ztenfcben oon beute

gana frembartig anmuten. 2>ie 9Hormonenmiffionare haben bereitroillig alle

ihre irbifeben <Uusficbfen unb QSerbinbungen aufgegeben unb menn nötig

finb fie bereit, ihr Geben 3u geben 3ur QBieberberftellung bes geiftigen

Sriebens auf biefer (Erbe."

<Ülfeffer Färber oon Nürnberg fprach oon bem Sntereffe, bas jebermann
an feiner Künftigen Seligheit baben follfe unb er zeugte oon ber göttlichen

QSerufung bes Propheten Gofepb Smiths, SfHfeffer 9Ilarquarbf oon
2)armffabf erhtärte, bafe bie (Emigheif in (Blaubensfacben nur burch 9Ror=

monismus herbeisuführen ift, unb 9Itiffionar & o 1 l ft e i n oon Stanhfurt
erläuterte ben ©lauben ber Hormonen an einen perfönlicben ©off. ^räf.
Q3allif er3ählte in intereffanter QBeife oon feinem frühern (Erfahrungen

als 9Hiffionar. (Blauben, Q3ufee unb Saufe finb bie Schlüffel 3ur Selig=

heit unb jebermann mufe fie fieb aneignen unb fie gebraueben, fonft gibt

es heine Seligheit unb heine (Erhöhung.

®er Ülbenboerfammlung legte *?Jräf. Stoof 3unäcbff bie tarnen ber

©eneralauforifäfen oor, bie einftimmig angenommen tourben.

tfüfeffer S t o b b a r b fprach bann oon bem Cicbfe, bas burch ben

^Propheten Oofepb Smitb in bie Q&elf harn unb bas baau beffimmt fei,

bie QBelt 3u erfüllen unb Sreube unb 3ufriebenbeit du bringen allen benen,

bk es annehmen. SItiffionar 6 u b e r aus Q3ern — auf ber ©urebreife nach

IBien — fprach über Äerhunft unb (Befcbicbte bes ^Buches ^Hormon, ^räf.

33allif mar ber lebte Sprecher unb 3eugfe oon ber göttlichen 92liffion

bes Propheten Oofepb Smitb, ber als ein roabrer ©iener bes £errn bie

lef$te ©ispenfafion eröffnete unb beffen QBerhe bie (Erbe oorbereifen auf

bie <Unhunff bes Königs ber Könige. — QHifftonar Cubroig fprach bas
Scblufegebef unb bann trennten fieb bie heiligen unb bie 9fttffionare, um
ihren Äeimaten 3U5uffreben, enffcbloffen, ihren (Eifer 3u oerboppeln unb
„bas Qßerh bes töerrn in ©ereebfigheif ab3uhür3en."

2)ie folgenben 3Hiffionare roaren anmefenb: 5Iiarquarbf=2)armftabt,

Stobbarb, Schufte unb £ollflein=8ranhfurf, Färber unb ßubroig=3lürnberg,

3aftroro unb Äörolb^fo^beim, Scbmibf unb 2*ügner=9Itannbetm, S3tbalshi=

München unb Äuber=QiBien. Srib Färber, Ütuguft £. 3affrom unb Philipp
Scbmibf mürben 3u ^Heften orbinierf unb ©ottlob QSüger, (Erich ßo'.flein

unb Sriebricb S3ibalshi als SItiffionare eingefefcf.

ßomarb 3. Stobbarb.

3Bte doh 5er 93oUmad)f ©ebrauet) gemacfyf

werben follfe.

Stiemanb follfe unferbrüchf merben. £eine QSollmacbf im ^riefferfum

hann auch nur im geringffen in Ungerechfigheif ausgeübt merben, ohne (Soft

3U beleibigen. Gn unferm Umgang mit ben Sftenfcben follfen mir beshalb
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obne QSorurteil fein unb obne oorgefabfe Weinung gegen anbre. IBir

Tollten iebe Abneigung, ieben .fiaft aus unfern £er (\en oerbannen unb roenn

mir über untre Q5rüber inbe^ug auf ibre Atifgliebfcbaff unb 3ugebörigheif

jur .fäircbe oerbanbeln muffen, fo follfen roir es leibenfcbaffslos, barmbewg,
liebeooll unb freunblicb tun, mit ber Abficbf ju retten unb niebt ju .^erffören.

•Das ift unfere bliebt. Ilnfre 6acbe ift es, bie QBelt unb bie Atenfcbbeif

ju retten, fie in (Sinhlang ,ju bringen mit t>Q\\ ©efefeen ©ottes, mit ben

©runbfätjen ber ©erecbfiglteif, ber 'Hecbffcbaffenbeil unb "XBabrbeit, auf bah
fie für bas QReicb unfres ©ottes gerettet roerben können unb fcbliefjlicb (Erben

©ottes unb AHferben (Sbrifti werben — bureb ©eborfam ju ben Q5erorb=

nungen bes (Soangeliums. CDas ift unfre Aliffion.

Gbren 6ie Jene Atacbt unb Autorität, bie roir bas beilige 'Vrieflertum

nennen, bas nacb ber Orbnung bes Sobnes ©ottes ift unb bas oon ©Ott

felbft auf ben Atenfcben gefiegelt rourbe. (Sbren 6ie biefes 13rieftertum

!

<ZBas ift jenes
r
Priefferfum ? (Ss ift niebts mebr unb niebts toeniger als

göttlicbe "Bollmacbt, oon ©oft bem Atenfcben gegeben. 2)as ift ber ©runb=
fat5, ben roir aebfen follfen. IBir balfen bie 6cblüffel jenes ^Priefferfums

unb jener QSollmacbt felbft. (Ss iff auf bie grobe Atebrsabl ber heiligen

ber Gefcten Sage überfragen toorben. (Ss rourbe in ber £af, icb Kann es

fagen, oielen gegeben, bie niebf roürbig roaren es ju erbalfen unb bie es

niebt oerberrlicbt, fonbern bie 6cbanbe auf fieb felbft unb auf bas ^riefter^

tum gebracbf baben, bas auf fie gefiegelf rourbe. 2)as ^riefferfum bes

6obnes ©ottes Kann niebt im geringffen ©rabe in Ungerecbfigheif aus=

geübt roerben; feine .ftraff, feine Atacbt unb Autorität, roirb niebf bei bem
oerbleiben, ber oerberbf iff, ber in feinem Äeraen gegenüber ©off unb
feinen Atifmenfcben falfcb unb binterliffig iff. (Ss roirb niebf auf bem oer=

bleiben, ber es niebf ebrf bureb ein Geben, bas mit ben ©ebofen bes

ßimmels im (Einklang ffebt.

QBenn 6ie bas ^rieffertum .juerft bei fieb felbft ebren unb aebfen, bann
roerben 6ie es aueb bei benen aebfen, bie über 6ie präfibieren unb über=

baupt bei allen, bie in irgenbroelcben Q3erorbnungen in ber .ftirebe amtieren.

Öofepb 8. 6miib.

SRtffcUimg.
<Das Sabr 1921 bat uns einen unerwartet großen Aeusugang an

Abonnenten gebracbf. ©a roir biefen bie bereits erfebienenen dummem
nacbliefern mufften, iff unfer Vorrat an foleben nabeau erfeböpff. Alle oon
iet5t an neu binsuhommenben Abonnements roerben baberals oom l.Suli 1921

ab laufenb oorgemerlü, b. b. es iff für fie nur bie töälffe bes Sabresbe3ugs=
preifes für 1921 w begabten, roogegen anberfeifs kein Anfprucb auf Aacb=
lieferung früberer Aummern beffebt.

6ternagenten, bie oon Ar. 1, 3 unb 7 noeb entbehrliche (Eremplaiv

baben, roerben bringenb gebeten, fie an bie ^ebahtion aurüclijufenben.

2>er {yortfebrift biefes QBerhes hann nidjt

aufgebalfen roerben 177

S)ie 91. jäbrl. (Seneralhonferens b. ftird)e 178
®ie unoerjeiblicbe <5ün6e 182

Blätter aus meinem lagebud) . . . 186

Dnöalt
.üonferen^en (3itrid) unb »JJmndjen) . 188

IBie oon ber "BoUmacbf ©ebraud) ge=

mad)t roerben foltte 191
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lüi T 2fUlll Seuffcblanb, öfferreid) unb Ungarn 8 Ulh., Ülmeriha unb übriges «Uuslanö 8 5rs.

Verlag, 'Sebahtion unb ülbrefie ber Scbroet3erifd)en unb 2>eutfd)en OTiffion ber Äiraje
3efu (Sbrifti b«r üeiügen ber Gelten Sage

:

(für ©eutfd)lanb unb öfierreid)=Ungarn) : ßörrad) (QSaben).
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